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% Laufrad.

® Zur Erzielung eines treppengdngigen Laufrades sind

an dan Ecken eines regul^ren Funfecks funf Laufrotlen lose

drehbar gelageVt. Die in Fahrtrichtung vorne liegende Lauf-

rolle (U) fst dabei so nach oben versetzt. dass 2r +
a > M> r + a. Trim nun die genannte Laufrolle (L.) mit Ihrer

unteren HfilUe auf die Stufenkante (K) auf, so hebt sie unter

der EInwirkung einer schrSg nach oben wirkenden Kraft (P)

die untere Nachbarrolle (t,.) von ihrer Fahrbahn ab. und das
gesamte Rad kann mit relativ gerlngem Kraftaufwand uber

CO Treppenstute rolten. ohne daO eine nennenswerte

^ Schwenkbewegung erforderlich w&re.

Oas Laufrad eignet sich auch zum Oberfahren von

|. Schwetlan und sonstigen. von der Fahrbahn nach oben
ragenden Hinderniasen. Die Laufrolien werden zwecks An-d passung an verschledane Htndernishdhen radial verstell-

O) bar gelagerL
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® Uufrad.

@ 2uf Cnlalung einas trappangSngigen Laufrades sind an

den Eckan ainea reguliran Funfecks (unf LaufroUan lose

drahbar galagert. Die In Fahruichtung vorna liegende Lauf-

rolie (L,) iat dabel ao nach oban veraatzt. data 2r + a> H> r +

a.Trlfft nun die ganannta Laufrolla lUJ m** ihrar uniaran

Hitfta auf die Stufenltante (K) auf. so hebt sie unter der

Einwirkung ainer aehrig nach obcn wirkenden Kraft (P) die

untere Nachbarrole (U) von ihrer Fahrbahn ab und das

gesamte Rad kann mlt relaliv gertngem Kraftaufwand uber

die Treppenstufe rolien, ohne dass eine nennenswerte

Schwenkbewegung erforderlich wire.

Oas laufrad eignet aich auch zum Ueberfahren von

Sehwattan und aonstigen, von der Fahrbahn nach oben

ragandan HInderniaacn. Die LaufroHen werden zwecks An-

paaaung an varachiedene Hindarniahdhen radial versteDbar

gelagart
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Treppen- und schwellengangiges Laufrad

Die Erfindung betrifft ein Laufrad zur Ueberwindung

10 von Hindernissen, die aus der Fahrbahn nach oben ragen,

•wie insbesondere Treppenstufen, TUrschwellen etc..

Das Rad, als eines der Sites ten und meist verwen-

deten Maschinenelemente, kann bekanntlich nur dort beden-

15 kenlos eingesetzt werden, wo eine entsprechend planierte

Pahrbahn zur VerfUgung steht. Sobald die Pahrbahn Hinder-

nisse aufweist, welche aus der Pahrbahn nach oben heraus-

ragen und ira Verhaitnis zum Raddurchmesser eine bestiimnte

H5he haben, muss mit ; erheblichen Fortbewegungsschwierig-

20 keiten gerechnet werden.

Solche Hindernisse, wie Treppenstufen, Schwellen

Wottoirabsatze etc. sind jedoch sehr hSufig sowohl inner-

halb unserer Wohnungs- und Industriebauten, als auch auf

25 den Gffentlichen Strassen und Wegen anzutreffen. Urn deren

Ueberwindung zu erreichen, wurde beispielsweise schon vor-

geschlagen, an den normalerweise zweirSdrigen Sackkarren

jedes der beiden RSder durch eine drehbare sternfttrmige

Kombination dreier Laufrolleh zu ersetzen. Dabei /liegt

30 jeweils die obere der drei Laufrollen oberhalb des Mit-

telbereichs der beiden unteren, die rait der Pahrbahn

Kontakt haben. Beim Auftreffen auf ein Hindernis, z.B.

ein Treppenstufe , stOsst zuerst die untere vordere Lauf-

rolle an und dient als Anschiag bzw. Drehachse beim
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Hochziehen des Sackkarrens. Dabei gelangt die obere Lauf-

rolle auf die nachsthtihere Treppenstufe. Bei der Verwendung

dieser bekannten Vorrichtung fSllt auf, dass das
.
Hochziehen

des Sackkarrens einen erheblichen Kraftaufwand erfordert,

5 was sich zum Grossteil dadurch erklSrt, dass der mit drei

Laufrollen bestUckte Radstern zur Ueberwindung jeder Stufe

xim jeweils 120*^ gedreht werden muss und an sich an der

Aufwartsbewegung des Sackkarrens nicht beteiligt ist. Auch-

ist es bei Verwendung dieser bekannten RSder schwierig,

10 ja meistens unin5glich, Treppen zu Qberwinden, welche zwi-

schen den einzelnen Trittstufen keirie vertikalen Stirn-

wtode aufweisen.

Es ist daher die Aufgab e der vorliegenden Erfin-

15 dung, ein Laufrad zur Ueberwindung von Hind^rnissen vor-

zuschlagen, das bei erhOhter Sicherheit eine -bequeme Hand-*

habung und einen geringen Kraftaufwand gestattet und das

sich zur Ueberwindung zahlreicher Hindernisse, u.a. auch

von Treppen ohne vertikale StirnwSnde, eignet,

20

Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1

definierte Merkmalskombination gelSst. Bevorzugte AusfUh-

rungsbeispiele ergeben sich aus den abhSngigen AnsprUchen.

25 Fig, 1 ist eine vereinfachte Seitinansicht einer

Anv;endungsforra des erfindungsgemSssen Laufrades

;

Pig. 2 und 3 veranschaulichen AntriebsmOglich-

keiten anhand schematischer Seitenansichten;' •

30

Pig. k zeigt ein solches Laufrad in perspektivi-

scher Ansicht .
'

.
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• Pig. 5 ist eine Perspektivansicht einer Variante

der Laufrollenlagerung;

Pig. 6 bis 9 sind scheraatisch vereinfachte Seiten-

5 ansichten des Rades in vier verschiedenen Phaseri beim Er-

klinanen einer Treppenstufe und die i

Pig. 10 und 11 zeigen schematisch eine Vierr.ad-

Variante.

10 •
.

"

Pig. 1 zeigt einen Handwagen 1, wie er beispiels-

weise von Kaminfegern zum Reinigen von Heizkesseln ge-

braucht wird. Da sich die Heizkessel raeist in den Unter-

geschossen. bzw, KellerrSumen befinden, muss ein solcher.

15 Wagen tSglich mehrere Male auf Trepp:en auf und abbewegt

werden- Die Handhabung des Wagens auf Treppen wird noch

dadurch besonders erschwert, dass de^selbe in Anbetracht
j

der in ihm untergebrachten Geratschai*ten und der Absauge-

apparatur ein erhebliches Gewicht aufweist.

20

Der Rahmen 1 besitzt ein Gestell 2, zwei am Ober-

teil befestigte Griffe 3 sowie vier RSder. Die beiden mit

i« bezeichneten LaufrSder entsprechen der bekannten Bauart

und sind vorzugsweise jguimnibereift . Die beiden anderen,

25 mit 5 bezeichneten RSder sind dagegen speziell auf die

Ueberwindung von Hindernissen, insbesondere Treppenstufen,

ausgelegt und werden nachstehend in bezug auf ihren kon-

struktiven Aufbau und ihre Punktioh beschrieben.

30 GemSss Pig. sind an einer Hauptachse 6,, die

ihrerseits drehbar an der Unterseite des Gestells 2 ge—

. lagert ist, zwei Drehsternpaare 7 mittels einer Mutter 8

befestigt, die auf einem Gewindeteil 6a der Hauptachse 6

aufgeschraubt isr... Jeder Drehstern 7 ist der Form des



01 09927

- i| -

Davidsterns entsprechend fUnfstrahlig und weist an jedem

seiner radialen Ame einen radialen Schlitz 9 auf. In die

Schlitze der beiden in gegenseitigem Abstand auf der

Hauptachse 6 angeordneten Drehsterne 7 sind von aussen her

5 Laufrollen 10 mit ihren Achsen 10a eingeschoben und durch

PlUselmuttern IJ. gesichert. Die Laufrolljsn 10 kOnnen somit

einerseits. so weit in Mchtung der Hauptachse 6 nach innen

eingeschoben werden, bis sie auf die Enden der Schlitze 9

auftreffen. J e nach Bedarf k^nnen die Laufrollen aber auch

10 in einer beliebigen Zwischenstellung, d.h. in grfisserem

Abstand von der Hauptachse 6, nittels der Fltigelmuttern 11

arretiert werden.

Die Funktion des beschriebenen Rades 5 beim Ueber-

15 winden einer Treppenstufe zeigen die Fig. 6 bis 9» welche

verschiedene zeitlich aufeinanderfolgende Phasen veran-

schaulichen. Gemfiss Fig* 6 befindet sich das Radpaar 5 auf

dem unteren Absatz einer Treppenstufe. Um den Wagen die

Treppe hinaufzubewegen, greift an der Hauptachse 6 eine

20 Kraft P an, die beispielsweise von einer den V/agen am.

Griff 3 ziehenden Person herrUhren kann. Andere Antriebs-

arten sind mbglich und werden anschliessend noch bespro-

chen.»

25 Bezug nehmend auf Fig. 6 sind die Masse r una a

so zu v/ahien, dass 2r + a^H>r + a. In der in Fig; 1

dargestellten Ausgangslage ragt die Achsmitte der oberen

Laufrolle infolgedessen um ein Mass b iiber die Xante der

oberen Stufe 13 • Unter dem Einfluss der Kraft P. Uberwindet

30 die obere Laufrolle L^ somit die Stufenkante K, wShrend

gleichzeitig die untere Laufroil um ein Mass d (Fig. 7)

angehoben wird. Die vertikale Achse des Rades 5 wird dabei

um den Winkel a nach hinten verschv/enkt •
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Beim weiteren Einwirken der Zugkraft P gelangt

nun die obere Laufrolle auf die obere Treppenstufe 13,

wobei die Radachse A nun um einen Winkel 0 nach vorne

. . kippt und die untere Laufrolle an der vertikalen 5

5 Stirnfiache der Treppenstufe anliegt. Anschliessend ge-

langt dann auch die untere Laufrolle auf die obere Stufe

und das beschriebene Spiel wiederholt sich.

DanVc der gegenseitigen Zuordnung der oberen und

10 der unteren Laufrolle wird die Ueberwindung von Treppen

und ahnlichen Hindernissen sehr erleichtert, da die Last

einerseits noch wahrend eines Grossteils d.er ersten Hub-

phase (Pig. .7) auf die untere Stufe 12 abgestUtzt is^t und

andererseits. gleich beim ersten Einwirken der Zugkraft P •

15 das Anheben des unteren Laufrades einen gUnstigen Einfluss

auf die Kraftverhttltnisse hat. Da die obere Laufrolle L^

schon relativ frOh auf der Treppenstufenkante K aufliegt,

wird die untere Laufrolle L'^ (Pig. 7) entlastet". Auch ist

es ein grosser Vorteil, dass sich die beim" Erklinmeii der

20 Stufe erforderliche Kippbewegung tlber einen beztlglieih des

bekannten Dreisternrades relativ kleinen Winkel erstreokt.

Einen weiteren Vorteil der beschriebenen Kon-

struktion zeigt Pig. 9- Besitzt die Treppe nSinlich, wie .

25 dies bei zahlreichen Preitreppen, Kellertreppen und

Estrichtreppen der Pall ist;keine die Stufen 12 und 13

verbindende StirhWand, so l^sst sich das Rad dennoch ohne

jegliche Schwierigkeit die Treppe hinaufzieheh. Es yird

lediglich der Schwenkv/inkel a (Pig: 7) etwas grSsser, da*

30 die untere .Laufrolle in den Zwischenraum zwischen den

beiden Stufen 12/13 hineinragt. Auf einer gewissen HOhen-

lage liegt die untere Laufrolle
.

jedoch an der unteren



0109927

- 6 -

Stufenkante K« (Pig. 9) an und das Laufrad 5 lasst' sich

wiederum, wie beschrieben, nach oben Ziehen.

Neben dem Ziehen des GerStes von Hand kommen

i 5 selbstverstandlich auch motorische Antriebe in Prage.

Zu dies em Zweek kann die Hauptachse 6 (Fig. 2) mit einem

Motor gekoppelt und ttber ein Kettenrad 15, eine Kette 16

und v/eitere KettenrSder 17 mit den Laufrollen 10 ver-

bunden sein. Auch kann die DrehraomentUbertragung, wie

10 Pig. 3 zeigt, durch ZahnrSder 19 erfolgen, die drehstarr

mit den Laufrollenachsen 10a verbunden sind und mit einem.

zentralen, auf der Jlauptachse 6 sitzenden Antriebsritzel

k&nmen. Die Beispiele der Drehmomentenabertragung ktinnen

i: vom Pachmann noch im Rahmen der Erfindung erweitert wer-

15 den.

Da die Hbhe der zu Uberwindenden Hindernisse

nicht immer gleich ist, kommt der Anpassbarkeit der Lauf-

rollen 10 eine gewisse Bedeutung zu. Eine Verstellmdglich-

20 keit ist anhand von Pig. k (Fliigelmutter) bereits beschrie-

ben worden. Un die Achsen 10a der LStufrollen noch sicherer

zu halten und deren radiales Hineinrutschen unter Last

zu verhindern, kann im Schlitz 9 ein Lager 22 radial ver-

schiebbar so angeordnet sein, dass es sich in beliebiger

25 Radialstellung durch bekannte Mittel fixieren ISsst,

Das beschriebene Had ISsst sich fiXr die verschie-

densten Fortbewegungsmittel, z.B, Sackkarren, RollstUhle,

Kinderwagen, Postkarren etc. und ganz- allgeinein alle auf

30 Rfider laufenden Wagen einsetzeh, welche Hindernisse- in

Form von Treppenstufen, TUrschwellen etc. Uberwinden mils-

sen.

In alien Fallen ist, wie z.B. aus Fig. 6 ersicht-
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lich, der Radius r sov;ie der Abstand a (Fig. 6) so gevjSlhlt,

dass die Laufrolle mit ihrer unteren HSlfte auf die Xan-

te K auftrifft,
. ,

5 Der Erfindungsgedanke l£Lsst sich auch auf ein

Laufrad anwenden, das vier im gleichen Abstand auf einem

gemeinsamen Kreisbogen angeordnete RSder aufweist. Durch

die Zugkraft P wird die Laufrolle auf die Stufe 13 an-

gehoben und sttltzt sich dann auf die Stufe 13 ab, ahnlich

10 wie dies beira Laufrad mit fUnf Laufrollen beschrieben wur-

Der gewUnschte Effekt, mit geringem. Kraftaufwand

und erhOht*er Sicherheit Stufen zu Uberwinden, Ifisst sich

15 nur mit yier oder fOnf Laufrollen pro Rad r^alisieren, wo-

bei der Variant e mit 5 Rollen der Vorzug gegeben wird.

Um deh Rollkomfort auf ebener Bahn zu verbessern,

kann beispielsweise ein vom Griff 3 aus bedienbarer Mecha-

20 nismus vorgesehen sein, mittels welchem eine der den Boden

berUhrenden Laufrollen vom Boden abgehoben v?erden kann, Die-

ser Mechanismus kann z.B. an einer Laufrollenachse 10a an-

greifen und gestattet die Herabsetzung des Rollwiderstandes,

was sich inbesondere in Kurven gUnstig auswirkt.

30 9
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Patent an s p r U c h e

1. Laufrad zur Ueberwindung von Hindernissen,

die aus der Pahrbahn nach oben ragen, insbesondere Trep-

penstufen» Ttirschwellen etc.^ dadurch c^kehnzeichnet^

10 dass dasselbe .vier oder fUnf drehbar gelagerte Lauf^ .

rollen aufweist, wobei die in Laufrichtung vordere die-

ser Laufrollen in bezug auf die Vertikale etwas hinter

die darOber liegende ,Rolle zurUckversetzt ist .und die

vorgenannte, darUber liegende Rolle so v/eit nach oben ver-

15 setzt ist> dass 2r +a>H>r + a, wobei r del? Laufrollenra-

dius, a: der Abstand der Achse der unteren Laufrolle (L^)

zur Unterkante der oberen Laufrolle (L^) und H die, HOhe

des Hindernisses ist, derart, dass die gj^nannte darviber

liegende Laufrolle bei der Horizontalbewegung in ihrer un-

20 teren Hklfte auf das zu tlberwindende Hindernis auftrifft

und damit die darunter liegende Rolle von der Pahrbahn ath*t.

2. Laufrad nach Anspruch 1^ dadurch gekennzeich-

net, dass die Laufrollen desselben in radialer Ricjitung

25 verstellbar und damit an die HShe der zu erwartenden

Hindernisse anpassbar sind.

3. Laufrad nach Anspruch 2, dadurch - gekennzelch-

net, dass die Laufrollen desselben mit ihren Achsen in

30 radial gerichteten PUhrungsnuten gelagert und in belie-

biger Lage fixierbar sind.

tl* Laufrad nach Anspruch 3« dadurch gekennzeich-
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net, dass dasselbe mit Anschlagelementen yersehen ist, die

sich in die FUhrungsnuten hinter den Rollenachsen einstek-

ken lassen und dadiirch die Hollen in einem bestimmten Ra-

dialabstand. von der Radachse ftihren.

5 . .

5. Laufrad nach einem der Ansprtiche 1 bis da-

durch gekennzeichnet , dass sSmtliche Laufrbllen desselben

von einem gemeinsamen Antriebsorgan aus angetrieben sind.

10 6. Laufrad nach Anspruch 5, daduxjch gekennzeich-

net, dass das Antriebsorgan eineendlose Kette ist.

Laufrad nach einem der AnsprUche 1 bis 6, da-

. durch gekennzeichnet, dass dasselbe fUnf urn jeweils 72^

15 gegeneinander versetzte Laufrollen aufweist..

25
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